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Nach Wäschenbeuren im ver-
gangenen Jahr soll demnächst
auch die Bundesstraße 297 in-
nerhalb von Rechberghausen
saniert werden. Dies kann wie-
der zu zeitweisen Verkehrsbe-
hinderungen führen.

MICHAEL SCHORN

Rechberghausen. Die Auto- und
Lastwagenfahrer, die im vergange-
nen Jahr die Bundesstraße 297
durch den Schurwald befahren ha-
ben, mussten oftmals Geduld mit-
bringen. Grund dafür waren Ver-
kehrsbehinderungen durch die Sa-
nierung der Ortsdurchfahrt von
Wäschenbeuren. Im Sommer gab es
gar eine Vollsperrung der Bundes-
straße innerhalb Wäschenbeurens,
als der Asphalt aufgebracht werden
musste.

Mit Verkehrsbehinderungen wird
auch in diesem Jahr wieder auf der
Bundesstraße 297, die die B 10 mit
der B 29 verbindet, zu rechnen sein.
Denn nach Wäschenbeuren nimmt
nun Rechberghausen die Ortsdurch-
fahrt in Angriff. Die gesamte Rech-
berghäuser Ortsdurchfahrt, also
Bahnhofstraße und Lorcher Straße,
soll gemäß der Planungen der Stra-
ßenbaubehörde des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart in diesem Jahr ei-
nen neuen Feinbelag erhalten. Die
Kosten dafür übernimmt der Bund,
die Ausführung der Bauarbeiten
liegt aber in den Händen der Ge-
meinde, wie sowohl das Regierungs-
präsidium Stuttgart als auch Bürger-
meister Reiner Ruf bestätigt haben.

Voraussichtlich zwischen Mai
und Oktober soll gebaut werden. Zu-
sätzlich zum neuen Feinbelag nutzt
Rechberghausen die Bauarbeiten
für Maßnahmen, um die Verkehrs-
sicherheit zu verbessern. Denn
durch das hohe Verkehrsaufkom-

men auf der Bundesstraße – täglich
passieren mehr als 16 000 Fahr-
zeuge die Schurwaldgemeinde, da-
von etwa zehn Prozent Lastwagen –
gibt es viele Anwohnerklagen, er-
zählt Achim Laidig von der Rech-
berghäuser Gemeindeverwaltung.

So soll zumindestens die Sicher-
heit der Radfahrer sowie der Fuß-

gänger an der Straße erhöht wer-
den. An der Bahnhofstraße zwi-
schen den Häusern Nr. 11 und 35
soll ein kombinierter Geh- und Rad-
weg mit einer Breite von 2,20 Me-
tern entstehen. Dieser soll ab der
Lorcher Straße Haus Nr. 10 nach
dem Kreisverkehr bis zum Ortsaus-
gang Richtung Birenbach fortge-

setzt werden. Dafür müsse aber die
Breite des Gehweges auf der gegen-
überliegenden Straßenseite von bis-
lang zwei Metern auf künftig 1,5 Me-
ter Breite reduziert werden, teilt die
Gemeindeverwaltung mit.

Auch soll im Zuge der Bauarbei-
ten in diesen beiden Abschnitten
das Parken neu geordnet werden.
Dort sollen neue Parkbuchten, ähn-
lich wie die bereits bestehenden ent-
lang des Edeka-Marktes, angelegt
werden. Dadurch soll der Verkehr
dort besser rollen können, heißt es
aus dem Rathaus. Zudem sind etwa
60 neue Schachtdeckel vorgesehen.

„Zeitweise wird der Verkehr si-
cherlich mithilfe von Ampeln und ei-
ner einspurigen Verkehrsführung
geregelt“, meint Reiner Ruf. Dies
werde aber derzeit noch alles ge-
prüft. Ob es auch eine Vollsperrung
wie in Wäschenbeuren geben wird?
„Das kann ich noch nicht sagen.
Aber ich kann mir eine Vollsperrung
nur schlecht vorstellen“, meint Ruf.
Wie die weiteren Bauplanungen aus-
sehen werden, werde sich in den
kommenden sechs bis acht Wochen
entscheiden.

Überhaupt müsste erst einmal ab-
gewartet werden, wie viel Geld Rech-
berghausen durch verschiedene
Förderanträge erhält. Wie hoch
diese ausfallen könnten? „Ich hoffe
auf bis zu 80 Prozent bei den förder-
fähigen Baumaßnahmen. Das wird
sich voraussichtlich in den kom-
menden drei Monaten entschei-
den“, sagt der Schultes.

Für die Bauarbeiten der Ge-
meinde, wie etwa Parkbuchten,
Geh- und Radwegerweiterungen,
Schachtdeckel und Begrünung
muss die Kommune schätzungs-
weise etwa 600 000 Euro bezahlen.
Eine ähnlich hohe Summe wird
wohl auch der Bund für den neuen
Feinbelag auf der Bundesstraße in
innerhalb Rechberghausens über-
weisen müssen.

An der Bahnhofstraße sollen neue Parkbuchten für Autos entstehen. Während der
Bauarbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.  Foto: Staufenpress

Wir sind uns sicher, dass
sich weltweit Menschen
zusammen geschlossen

haben, die nur darauf aus sind, uns
mit ihren Tagen zu nerven. Die Tage
eines Jahres reichen gar nicht aus,
um die Tage unterzubringen, mit de-
nen uns diese Zeitgenossen auf den
Wecker gehen: der Tag des unappe-
titlichen Wurstbrots, der Tag des de-
pressiven Quietsche-Entchens, der
Tag der entrechteten Gewürzgurke,
der Tag der verlorenen Socke und
jetzt auch noch der gemeine Welt-
jogginghosentag. Da ist eine riesige
Verschwörung im Gange, die den Ta-
gen, an denen eigentlich tote Hose
ist, eine Bedeutung einhauchen
will, die sie nicht haben. Apropos:
Der Hit „An Tagen wie diesen“
stammt nicht von den Weltjogging-
hosen, sondern von den Toten Ho-
sen, darauf bestehen wir. So etwas
ist nicht etwa Jacke wie Hose.

Bricht sich mit dieser Bekleidung
nicht jene spätrömische Dekadenz
Bahn, die auch schon einer unserer
zahllosen Außenminister gegeißelt
hat. Gut, jeder hat im Leben sein
Päckchen zu tragen, aber doch
keine Jogginghose! Andererseits
droht mit jenem schmuddelig-
schlampigen Beinkleid auch eine
neue Lässigkeit über das Land zu
schwappen, die in der Lage ist, un-
sere deutschen Sekundärtugenden,
wie Disziplin, Ordnung und Sauber-
keit kaputt zu schlabbern. Um so be-
denklicher finden wir, dass jetzt die
Einrichtung der Hochkultur in Göp-
pingen schlechthin den Joggingho-
sen die Ehre gibt. Die am Weltputz-

frauentag oft ge-
stellte Frage
„Ist das Kunst
oder kann das
weg?“ dürfte
sich damit erüb-
rigen. Wer in Jogginghosen zur Cha-
gall-Ausstellung kam, hatte freien
Eintritt, wobei „frei“ hier schon fast
doppeldeutig gemeint ist. Wir ver-
muten, dass der Kunsthallenchef
die lange vom Gemeinderat gefor-
derte finale Zusammenführung von
E und U – Ernst und Unterhaltung –
vorantreiben wollte und ihm der
Weltjogginghosentag als geradezu
prädestiniert dafür erschien. Dabei
ist ja noch nicht einmal bekannt, ob
Marc Chagall überhaupt jemals
eine Jogginghose getragen hat.

Andererseits wäre die Jogging-
hose als biblische Plage und Sinn-
bild des weltweiten sittlich-morali-
schen Verfalls eine Idee, die Chagall
womöglich gefallen hätte. Das Welt-
jogginghosen-Desaster wäre uns
keine weitere Zeile mehr wert,
wenn die Tragödie jetzt nicht einem
furchtbaren Höhepunkt entgegen
joggen würde. Am selben Tag – wir
erinnern uns: Weltjogginghosentag,
Chagallhosenausstellung – wurde
zu allem Unglück der Weltkuschel-
tag begangen. Die armen Weltjog-
ginghosentagelöhner sollten jetzt
auch noch im Angesicht von Cha-
galls Meisterwerken kuscheln. An
Tage wie diesen muss Karl Lagerfeld
gedacht haben, als er mit diesen
Beinkleidern haderte: „Wer eine Jog-
ginghose trägt, hat die Kontrolle
über sein Leben verloren.“

Heidi geht auf die Voralb

„Heidi, Heidi, deine Welt sind die
Berge . . .“ – wer hat da nicht sofort
die passende Melodie auf den Lippen.
Hans-Ulrich Pohl kann mit seinem Hei-
ninger Musikverlag „Musekater“
zwar keine Berge versetzen, erst recht
nicht von der Schweiz auf die Voralb.
Aber immerhin hat er jüngst die
Rechte an dem berühmten Lied erwor-
ben – und damit musikalisch die be-
rühmte Heidi quasi von ihren Bergen
in den Stauferkreis gelockt. Der Titel
„Heidi“ erschien 1977 und wurde
weltweit auf 40 Millionen Tonträgern
verkauft. Auf Youtube hat das Lied
derzeit 6,1 Millionen Klicks und zählt
damit zu den gefragtesten Hits aus
Deutschland weltweit. Der Grund für
den Ankauf: Pohls Label „Musekater“
will „Heidi“ und viele weitere Titel
des Duos Gitti & Erika zu einer Jubilä-
umsausgabe zusammenstellen, die
auch den ebenfalls millionenfach ver-
kauften Titel „Aus Böhmen kommt
die Musik“ enthalten soll. Gekauft
hat der Verlag die sogenannten Band-
rechte – das sind die Rechte, die der
Hersteller der Tonträger an seinen
konkreten Aufnahmen hat. Herge-
stellt hat beide Aufnahmen der
Münchner Produzent Christian
Bruhn, der im Lauf seiner langen Kar-
riere gut 2000 Titel veröffentlicht hat,
darunter Lieder von Stars wie Corne-
lia Froboess, Peter Alexander, Roy
Black und Peter Maffay.  maz

Gall reicht Unentschieden

In der Politik ziehen sie an einem
Strang: Innenminister Reinhold Gall
und der Göppinger Landtagsabgeord-
nete und designierte Staatssekretär
im Wirtschafts- und Finanzministe-

rium, Peter Hofelich, gehören beide
der SPD an. In der Welt des Fußballs
sieht das etwas anders aus: Gall ist be-
kennender Gladbach-Fan, Hofelichs
Herz schlägt für den VfB Stuttgart.
Dass der VfB zum Start der Bundes-
liga-Rückrunde nun ausgerechnet Bo-
russia Mönchengladbach empfängt,
lässt den Innenminister nicht kalt, wie
er am Mittwochabend beim Jahres-
empfang des Polizeipräsidiums Ulm
im Göppinger Landratsamt betonte.
Ganz im Sinne der innerparteilichen
Harmonie ließ der Minister Hofelich
wissen, dass er mit einem 1:1 gut le-
ben könne. Als leidgeprüfter VfB-Fan
weiß Hofelich allerdings, dass ein Un-
entschieden für den schwer gebeutel-
ten VfB zu wenig ist. Der künftige
Staatssekretär setzt klar auf Sieg. hel

Heidi kommt ins Stauferland – zumin-
dest musikalisch. Hans-Ulrich Pohls Mu-
sikverlag Musekater hat sich die Rechte
an dem Lied gesichert. Foto: Archiv

An Tagen wie diesen

Göppingen. Bischof Gebhard Fürst
hat Markus Rometsch zum Pfarrer
für die Göppinger Seelsorgeeinheit
St. Maria und Christkönig mit der
kroatischen Gemeinde Göppingen
ernannt. Dekan Martin Ehrler wird
den neuen katholischen Pfarrer am
Sonntag, 1. Februar, in sein Amt ein-
führen. Der Gottesdienst mit Inves-
titur beginnt um 9.45 Uhr in der Kir-
che St. Maria. Es schließt sich ein
Stehempfang im Gemeindehaus St.
Maria an. Danach sind die Gäste ge-
gen 12.30 Uhr zum gemeinsamen
Mittagessen eingeladen.

Göppingen. Das Lokale Bündnis für
Familie lädt am Mittwoch, 28. Ja-
nuar, ab 19 Uhr in die Kreisspar-
kasse Göppingen ein, um seine Akti-
vitäten vorzustellen. Die Ziele der
Gruppe sind nach eigenen Anga-
ben: mehr Familienfreundlichkeit
in Göppingen, eine bessere Vernet-
zung der Aktivitäten der verschiede-
nen unabhängigen Organisationen
und Gruppen sowie vor allem kon-
krete Projekte und Angebote zu
Gunsten von Familien.

In den acht Jahren seit der Grün-
dung wurden in den aktuell neun
Projektgruppen mit bürgerschaftli-
chem Engagement viele konkrete
und nachhaltige Projekte für alle Ge-
nerationen auf den Weg gebracht.
Im Jahr 2008 hat sich zudem der Ver-
ein „Lokales Bündnis für Familie
Göppingen“ gegründet, der die Ar-
beit inhaltlich und finanziell unter-
stützt. Das Bündnis möchte in der

öffentlichen Infoveranstaltung die
bestehenden Projekte vorstellen.
Die Schirmherrin des Göppinger
Bündnisses für Familie, Bürgermeis-
terin Gabriele Zull, lädt alle Bürge-
rinnen ins „Kreissparkassenfo-
rum“, Eingang Ecke Bahnhof-
straße/Freihofstraße ein. Die Pro-
jektgruppen werden dann über ihre
Angebote zu Gunsten der Göppin-
ger Familien berichten. Weitere Mit-
streiter, die sich mit Zeit oder neuen
Ideen in die Bündnisarbeit einbrin-
gen möchten, sind willkommen.

Neu sind die Willkommens-
paten. Als ein Ergebnis des Runden
Tisch Asyl im Rathaus werden ausge-
bildete Paten auf Wunsch zu Will-
kommenspaten weiter qualifiziert,
die Asylbewerbern in Fragen des All-
tags Unterstützung anbieten. Auch
über dieses Projekt informieren die
Mitglieder. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen. pm

Gruibingen. Der Gruibinger Ge-
meinderat kehrt zu einem durchge-
henden Kindergarten-Betrieb in
den Sommerferien zurück. Im vori-
gen Jahr war der Kindergarten erst-
mals zwei Wochen geschlossen. Der
Elternbeirat hatte die Aufhebung an-
gemahnt, dem Gemeinderat lagen
Unterschriften von 18 Eltern für 28
Kindern vor. Das ist etwa die Hälfte
der Kindergartenkinder. In frühe-
ren Jahren war der Kindergarten in
den Sommerferien eher noch stär-
ker besucht. Bei der letzten Öffnung
2013 waren’s bis zu 35.

„Wir wollten Geld sparen“, resü-
mierte Bürgermeister Roland
Schweikert. Was aber gar nicht so
einfach sei. Um das Maximum von
8000 Euro zu erreichen, müsse man
die Beschäftigungsverhältnisse än-
dern.

Dafür plädierte niemand. Statt-
dessen zeigte der Wunsch der El-
tern Wirkung. „Wir wollen den Kin-
dergarten attraktiver machen“, be-
tonten Hans-Dieter Bötzel und Han-
nes Ströhle. Für Hans Straub waren
die Kosten nicht entscheidend. Tho-
mas Kielmann, ein neues Ratsmit-
glied, sah sogar einen Wettbewerbs-
vorteil in der Öffnung. In Nachbar-
gemeinden machen manche Kin-
dergärten zu, man könne vielleicht
Auswärtige gewinnen. Offenlassen,
aber mit reduziertem Personal – so
lautete Kielmanns und Bernd Le-
benders Vorschlag. So wurde es ein-
stimmig beschlossen. Mit der Neue-
rung, dass sich Eltern verbindlich
anmelden müssen. js
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